07. April 2022

Liebe Mitglieder & Mitgliederinnen,
über den Ackerrundbrief möchte ich euch gerne wieder alle paar Wochen über aktuelle Dinge auf
dem Acker und beim Gemüseanbau unserer schönen Solawi informieren.
Dieses Jahr sind wieder so viele neue Mitglieder dazugekommen, das ist wirklich toll und steigert
die Freude auf die kommende Saison noch mehr!!
Die erste Gemüsekiste gibt es erfahrungsgemäß in der ersten Mai-Woche, dafür sind wir seit
einiger Zeit bereits voll am Anbauen und v.a. Boden vorbereiten, die verschiedenen Schritte
möchte ich euch gerne kurz erklären.
Nachdem unser Hauptacker im Februar so langsam vom Gemüse geräumt war, konnten wir
unseren Kompost (Auf einer Feldmiete vorgerottetes Kleegras von letztem August) mit einem
Miststreuer ausbringen. Um die Vererdung zu beschleunigen wurde dann etwas später das sehr
grobe Material zuerst mit EM (Effektive Mikroorganismen) als „Rottelenker“ besprüht (vorne
am Traktor) und dann mithilfe einer Fräse wenige cm tief flach eingearbeitet (hinten am
Traktor). Ein Monat später im März haben wir dann mithilfe eines Häufelgeräts den Boden
gelockert und die Struktur unserer Beete neu gezogen. Im nächsten Schritt wurden dann die
Beete mit einer Beetfräse vollendet und im Anschluss gleich mit einem Schnellbegrüner
eingesät, damit die Beete in der Zwischenzeit bis wir sie brauchen begrünt sind und das
Bodenleben gut versorgt ist. Alle erwähnten Maschinen wurden von meinem Vater entweder
komplett selbst aus „Metallschrott“ konstruiert oder zumindest modifiziert – das ist Upcycling vom
feinsten! :-)
Seit Anfang März wurde der große Folientunnel Schritt für Schritt mit Salaten, Kohlrabi, Radiesle,
Pak Choi und Bundzwiebeln bepflanzt. Die -10°C am Montag hat das Gemüse recht unbeschadet
unter mehreren Lagen Vlies gut überstanden. Gestern Abend haben wir dann spontan unseren
Winsbremszaun schnell wieder aufgebaut, damit die Tunnel die Stürme heute und morgen
hoffentlich gut überstehen!
Eines noch: Wir haben eine Ackernative Whatts-App Gruppe für Rezeptaustausch usw. Wer von
den neuen da gerne auch dabei sein möchte, kann mir gern seine Handynummer schicken. Am
besten per Whattsapp auf die 01704468385.
Wir sehen uns auf der Mitgliederversammlung (Mehr dazu bald von Elisabeth)!
Liebe Grüße
Simon

